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In der tlalichen Presse is] dieses Thema schon lange wie- 
der von der uordersien Selle verdirang! worden. Rber Öielleicht 

erinnern sich auch noch andere an den Rbend vor dem "Bild - 
schinm , mil den vielen Talschfarbenbildern des Computers, als 
olie Raumsonde Gioto so knapp am Kometen -talley, vorbei - 

sausle. 

An der jährlichen APV- Versammlung zeigle uns nach dem slaluo- 

rischen ersien leil Prof. Dt. Balsiger bbagu ji einem Saszinieren- 
den Vortrag, den er mit Dias und dem Hellraumprojekloren unterstütz- 
te bie Geschichle der für alle Dabeigewesenen unvergesslichen 

Giofo- Mission . 
Aus einem hochwissenschafftichen Thema elang es oem Referenlen, 

einen spannenden sehr qul vessIandlichen Einblick in olie Kometen - 
forschungzu geben; 
Ruf den *alschtarbenbildern ist oder Komet gar nicht hell, sondern 
krustig. und est die davonstebende Wolke beginnt Zu leuchten. 
Auch die Zucammensetzung des -Halley si anders als erwardet : Der qyass - 
* Teil besteht aus Wasser-Eis. Bald einmal wollen die domelentoische: 
Nateril oder gau2e lomelen aut die Erole holen. \ 

= v. © = 

Ich bin ja gespannt , wann man wiecder von Euch ee a 
— )- 



HF 
Liebe Schwuyzerslärnier 

Im Mai -indet En ‚alljährlich wiederkehrende Tührer- 
versammtuna Statt. Obmann des Schw zes kirnn R 
die ARbteil ee und der Corosleiter sind je- 
weils gebeten, einen Jahresbericht zu verlassen. 

In einem Bericht lässt sich Baer kaum aufzeich - 
nen und beschreiben wos sich während( eines Plader- 
pe (oder saal man nach dier AUEUEIREESCHÄBERIEE 
In, Sr und ee jetzt Padijahr? Jalles ereignet 

Überhaupt | Nicht das ‚was auf den Ah sicht, 
ist Kr ne Ma Yader erischeidend vl en. was Tag 
für Tag " oung fur Übung | adar I Inge r AN 
und in FIR Bemitas Nächsten boweat wird, was an Rad 
tindlergeist und PMadfinderreben weitergegeben ir. 

Pfaderische Taten sind je länger je mehr gefragt: 

Alko reden, wenige +un ctwas | - Allzeit bereil ! Jeden 
Tag eine qule % Q | Besinnung tu! Not! 

Schreiben wir nicht weiler, packen wirs an. 

A Hit pfaderischen Oslergrussen 

y Ubrich Thomaun 

BEIN FE PN eniesehggr: 6O oT] 

TERZTT zo BERN 
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APV 
liebe Kameradinnen und Kameraden, 

Für einmal mochte ich nicht einen Bericht über die 
Grossweterlage am Pladfınder hinmel schreiben, 
sondern Euch Tue einfach einige Informationen werter- 

geben . 

H erbstanlass 

Die. Teilnehmerzahlen tür Bes ichtiq es Fe zwischen 

Montag uncl "Freitag sind nicht sehr he , Aa sich nur wenge 

Interessierte Feimachen können. Die Besuche bei |obler 
undl Gleller RG haben das erneut gezeigt. Deshalb 

haben wir beschlossen, 1987 wieder einen Samstaan lass 
durchaulähren. Vır werclen Bun 

am S das, lo. Oktober 1884 
dem Reg a a ee So Lothurn (RBS) 

einen Besuch abstatten. Dessen Direktor, ?. Scheidegger, 

Veto (auch ein RPV- Tut Lied) stellt uns ein interessantes 

ramm zusammen. lie immer werden woir im September 
ale, tqliedler oersönlich zu diesem Anlass einladen. 

Tubilkeum. AIR 

1988 feiert der Schwyzerstarn sein #S- jähriges 
Jubilaum. Das Corps blarıl dazu yerschiedeye An- 
Lässe, dafunter ein Jubildums - Pfila. Ger sehen vor, 
auch die Tilslieoker des AV ın dlieses Lager ein Zu- 

beziehen und zwar 

m- Am Samstas oder Sonntag, Zs older 22; Mai AIZSE 

- mit einem Besuch bei den Einheiten 
= mit einem gemeinsamen lmıdıss 

Auch über Jiesen Anlass werden wir Euch rechtzeitig 
detailliert intorm eren., 

all = 



Kameraden im HNuslandl 

Viele Kamerodlen wissen offenbar nicht, dass sie Ener 

aus dem APV austreten müssen, wenn sie Vorübe 
oder auch delinihv, ins ne | ehen, Wir schi ra 

Ihnen den Flieko uberall hin, und olas ers noch 

ig Kine | im Ausland ist, ee also nicht einmal 

den Jahres beitrag Zu bezahlen. 

Mitglieder verzeichnis 

Wir wurden an trast, ob es nicht m Sach se, ein 

Mı ur are ver ze YUn:s er erne zugeben. Möglich istes, 

wir tun es nıcht, weil es 

ä mehr ols oO Seiten umfasst und som rt deuer 

re wnd 

= eil.dıi Ge ahr d Mi br uchs (J) b ] 

Propaganda a Fushelek, Re e- wa 

(ler eine Auskunft braucht ‚moge sıch an Kater wenden. 

Er wird sıe ohne weiteres arhallen. Heit e schön! Ze 

—Y Mit kameradschalllihen Grussen 
= & 

N p: Qupev 
T. Bals ger, Fl 

= Bolsger, ! Pla. upiterstr SS /lot, Ze IS Bern, 1el 32 24 14 
+, Ischontre, de ‚Triedeck weg 4, U Ei Bern, TEL US a3 IS 
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TNaya 
Hallo INayon ar, 

ch ustll mich haute kurz fassen . An Bick in die Zulun Pt 

weist auf drei Dinge hin. 
öniar Führer Unsefer bteilung wurden in den Früh - 

linas ferien Führer ausbildunaskure besuchen , um neue An- 
sichten Und Ideen xu fahren . 

Eben Palls in Jan AHrühlin sfarien finden wider &xar- 
kurse statt. In diesin Kursen konnan die Mader zusam - 
men mit aleichaltnaen ihre Kenntnisse in Swulbrucken - 
bauen ‚, Samanter , Kartenlescn , Blachenkeltbau une an- 
der a “Padıtechnikon aneuem und kaennenlanen. Luder 
haben sıch Noch nıcht allzuviele Pur Jese Kurse 

angemeldet. der interesse hat kann Sıch Immes noch 
bet mır medden . 

Das Dhe ist das Abteilungsiager ım Scemmer . Leir haben 

nun znsthopt mit den \erbersitungen beaannen.. Leider Pehlen 

uns Noch wniae Leute in der “” Oraonısatim . Auch suchen 
wir Noch Woche“, che für das Wolfslager die Verpflegung be - 
Soraen würden „ Warum nich jemand vn Euch liebe 
Eltein ? (siehe auch Inswot). 

So , das Wars für dien Moment. 

mit Mayanıschen Orussen 

a 

/U/! 



8.Zug 
talo Pukki- Tuufi 

Hast du die Welt schn &imal von innen oesehen: = Ach la, du 
konniest ja an jenem Sonntae Nicht an” unserer Höhlenbeaehun 
teilnehmen. Du weilst ja x0r ut bau Xerox und arhalst ein 
nheins Gewand. 

Qun, wir, ein Poor Unentwegte 8.” Xuder, Straubten uns nicht 
auch zZinmal an einem Sonntaa etwas Xu unternehmen. So be - 

wu E 
Qabın wir uns an Qinem Fegnenschen lc au den Wessensten 

um obs Nidieloch zu aiforschen.. Nach «inem halbstundigen Nausch 

vn du Sesselbahnbsastattin eruchten Wir den Eingang. & ıst 

gar nicht so leichr zG Pinden . Gne Fospalte , die LAUmM arosser 
ist os un Cattentor offnet cken WW in die Unterwelt. Baal - 

net mit Toschanlampe Und aenüaend Sichtresuve SsHeaen usir in das 

Unawusissı hinab . Nonchmat) wat our Gang brüt und hoch, uole 

ın den laubenbösaen der Altstadt. Ah anderen Orten konnte Man’sich 
nur noch bare ul Vor wartsbewe an da oer Garn kaum gosser 

Wwor ‚als dur Engang eines HundshSusas . Nachdem Wr etwa Moo 

Meter ıns Buwaesınnya Vorgestossen Waren , beschlossen u das 

z' Mitda Zu verzehren .Aisch aestorkd und etwas Ausatruht, 
traten "wir dann den PTüuchW&wes an, schliesslich welt Lie 

ja nichr ubernachten . ch WefY Stunden unter Tag , eblich- 

tan Lsir te@der das Taasslicht. 
elüsas müde , obur mit“ einem Pfaciwrlebnis Mehr, kahrten 

tsr rach Hausa zurück . 

Schade, das du nicht dabei Warst, Yahkı - Tüufıi De 
' "wer I ul. ENTE a u mann. Kae aa 

2 ; BZ RE Fr Te wer A Pe WIM EL __ _ en 2 TABL f; 
#3 4 tr — u u ch - a; J Be 

> . ET x = ee Be 4 i 
> 

> ° 

se 
! 

ya I ws > EN - ® 2 
Fr . AR Zar .. S % BY Zi _ 

. 2 ad og % = Zar - : 7 “Ef 
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I z Fo % FE I St er er «<a . 7 —IAete | 
ee a a ee ee 
, un ez a u, .- RE . 

Pe \ AA Er - > ea . > = 
> 
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Bagheera 
Ueb\ WOUP, Uebi Eutem , 

€es isch Wider amau es Quartau z!And ng . Im Latschte 
Maya - "Yan hei mir Qeider Mai Bricht in ha wou mir 

dür nes YNissvesstandhis dr \sandeschluss verpasst hei. 
| hoffe , dass das Douc ande QAuvaortau vili Schani U luschtagi 

eb: 8 mıt Sech bringt ers Thamoı isch o\s Busch vn Sılas . 

Die Yechicht verzeut JAbetur vomene chline Gieu Wo Vmere 
Gauhlergruppe Usansse isch. Wcu dr Sılas imma untarwoas ısch, 

si u Mir viu mit Schni Zujacd ‚tostelof oder Vita- Parcours 
uf tab. Aber meh Wucht Ia nonı verratae. \ 
Leidet hei mir ir asschkd Ucbig alr Abschied vor Taya gfiret. 
Da sıe Ihri Lehrsteu sho baud opaht , mocht sie schn'as 
paaı Somschhae vorhar dört a A ‚Abu sie wird 
aus No anas Poal Uebige bı usY Sı UL is Pingschllager mil 

cho ‚Das isch übrauns vom 6b.-%. \unı 8}. Ic hoffa, dass 
dann u ım Fla\exliz leıger (43. (ul = 4: Ouaust 81.) aui WcuP 
choi dab Si. u 

Uses Beschte unes Jiehs 
Gruessli = 

Mini Qdrasse : Chiasa 
RE EEE ee 3 

I 
| 

Chiara | 
Liliane Kaufmann | 
Larchenwea 64 

3. Hoßkraten | 

| zum ausschneiden 

031 /85 13 1% | 



3. Zug 
Hoi “ans 

Graditionellerweise ainae dieses Quartal die definitive 
Zugsaupnahme der, letzten @rühlina Zu Uns estossanen , 
Delaknne bu die Buhne bzw.” ueber die” Ruine Auger- 

35 die PBura anarufende Aahnli Sch walbe 

nn trotz hafh au 
und einnehmen.” Nuch die drea 

us 

S nethallrggen die Kuin«e stürmen 
oe Lug haten Sıe 

Schan mıt ebracht, he Scho ga 1 QISSISEM 

holzan fast aller Damen und A konnten“ wir 
unsafen Veinen ansaau hacken. der zwar Taulwusı 

warx , aber doch axtrem 2 BEN, 
ja, und Jann halan wir Ja’ noch «vun poar haıssa 

Schlitenfahrten aup dem Gurtan. Moussen war es 
bitar holt ,so class ginigen nichts onderes Obr) 
blieb , als sich cie An ap und Füsse gu erg 
Gurten - Restaurant zu armen . Leider oh nicht 

mahr so viel Schnee - Der wmterste Abschnitt des Schliltu- 
Wraes ich mMahr einem \Wöschbrat , bei dım Man 

SilY schrell einen Rüchenschäden holte. Irokdem isar 
es Natürlich eine extremiı Fuar ! - 

ach diesan Wa Kar mussen wir lana- 
Sam an den Elternabend denken”, s Ylenum des 3”. 
Zuas hat einstitmmia beschlossen al EA ausnahmsweı - 
se” nach den rühliriäsperien durchzuführen , damit auch 
die Ehern de auılinge , Jia dAlasan Train Zr  UNSQleM 
Supusz stosen, teilnefmen konnen Der E WIrd Ca. So 
Anpan - Mitte Hai einmal stalfınden . Tokdem üben vsir 
san "dieses Quartal furs EA Stuck, um  cdlia nohge Tefaktion 
Zu erreichen . 

(dir twounschen allen schame ‚erlebnisreiche und erholsame FHüh- 
lingsferien Es liebs 3. Zus - Oruessli Wallaby Svena TEeNEeLt 



Post aus Tleuseeland 

> WHAKATANE BAY OF PLENTY.NEW ZEALAND. 
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Tragen und Hntworlen Zum 

Maya-Ski-La 
bozu Jlüsterl man beim Monopoly - spielen” 

-Damit" man besser verstanden wird. 

Öffnet man ine Schiebetür pach ınnen oder nach ausen? 
we war das schon wieder... 

- Nach oben ! 

womit füter| man amen 
torzolen dlamı| die Padi 
gi zuschauen ob 

heiz-! ? 
—- Mil FTlaschendeckeh 
Glasscherben und 
mit Alufolie 

(‚Vivech ehrt me das, 
ir Hotelfachschuel? 

‚Jaua de scho‘) 

A | 
Was passiert, wenn man 
Sich genussvoll nach hin- 
en aus dem Tiefver - 
Schneiten *Ritiplamp | 
allen Yässt ?\ 

das: 



Woinn kommt nur 
noch ‘Damp+t aus 
dem Wasserhahn? 
- Wenn die Boıiler- 
Anzeige AU 
ABO’ steht. 

Wasıst sch Immer 
als der grössie 
Silversterabs turz 7 
— Psycho Lan 
der Lagerküchen - 

Ur... 

Wie verleiht man einem Openair-Silfester -Spiegetei 
das gewisse Etwas ° _ 

- Man eat es ım Kuonenblech neben die Strasse, 
wenn zufällig der Salzwagen vorbeifährl . 

Was ist der Unterschied zwischen Skigebiel Und einer tüche‘ 
- Im Skigebiet zahlt 

7 ES quess Ndis "Grälscht simers scho!" man ur” nicht halb 
BERBE EEE so dichten Vebe! 

viel mehr | 

as machl ein Rad - 
Andier mi} überschüs- 
pr Sauce bolomaise? 

-er stelt sie n den 
&ßhischrank und warlet, 
bis ein Hunariaer 
Komm, oler Wucht Onlı 
au Bro! streichen 
ll. 

„Wohl eppa niit | 



Wie zuvorkommend waren die Tiescher uns rg en. 
- Seehr, besonders der Tiescher - Coop : Er Stellte @xho [ur 
unsere Einköufe olie Beleuchtung an. 

(Hem.... oder waren dlas vorher uno! nachher wirklich zwei 

zufällige Stromausfälle 7! ) 

Has kouute das Ergebnis einer -Holländischstunde im hotel - 
eigenen dub sein ? ‚ 

-‚Chopferdamme ,Trickeldroat! 

Nun die jetzie Trage, die eine Antworl kriegt : 

Wo bekomm! man am eheslen Eine echle Walliserlahne 
(Natürlich ist nich die (walliser - wein -und [oder Bierfahne 
gemeint...) und sei es auch nur Jür eine Silvesterhacht 7 

-Beim Hiolel,dem man zuvor @ine Scheibe ainge- 
Schneeballer!l hal’! 

wie der Hallenbadboden riecht ‚wissen wir Veidler nicht... 

PS: Was ii denn das ®! : Mehrere Typen und Typinnen siehen 

beieinander und besprechend schmuuzend und mu glänzenden 

Augen etwas Geheimnisvolles : 
- Das können nur Hayaner sein , die bereits das nachs- 
!e Haya-ski-la planen. 

| Dies ıst eine sehr wichti Rückseite .. 
| Nähmlich für die ‚Anme ung in den 

Deimverein!!! 

43- 



Rangliste Ski-Tag _ Abteilung Maya 

Wölfe: A. Mikaclo Boa) 03.44 sek. 
= Pipo Boa ) 24.78 ı 
3. Shirindao bagheera) 25. DE U 
tt. Naranıa 1 95.48 u 

5, Cigno T 95. 57 w 

Moder: A. Luchs a. zug] A9.30 sek 
2. Xerox % a 20.59 u 
3. Carlo AB.u ) AUS u 
4. Ohm ga) DA.6A N 
5. Crescendo (3. ı ) P1.6T u 

Führer [Rover A. Fenek 18.02. sek 
2.Skı+hor 18.99 
3. Thermo ae 
U. Lento 20.64 \ 
5.Chräbu DA.38 N 

ANMELDETRLON (bite einsenden an: Fred Tscnantre 
Kater, 
Triedeckwegq I 
3007 Bern 

lin trete dem Verein Pfadfinderheime SchwyZerstärn bei: | 

a 1 = ONE EEE Vorname. _______ eutl. Mon 

le 0 ee nn ee a NEE, 

Und leiste. einen jährlichen Beitrag Yon zuneit Fr. 20. [| 

bzw einen @inmaligen "beitrag Von Jr. 450.- DJ 

— AU - 



Deimverein 
Verschiedentlich haben wir Euch über die Sanierung und den -teizungs- 
einbau beim -Ieim am Schwuyzerstarnweg (in der Engehalde ) Informiert. 

Die Arbeiten konnten im -terbst 1986 abgeschlossen werden und auch 
die Abrechnuug hiegt vor. Nachstehend eine Kurzfassung : 

N. Ergebnis der Finauzakhon 

Beiträge aus Paderkreisen ER 3'000,-- 
Beitrdce von Firmen [Instttuhonen P:A01.:500, -- 

Bankzinsen fr. 4'000 ,-- 
lotal Einnahmen Tr. 494'200 ._. 

2. Verwenclung der Spenden 

Bauarbeiten Tr. R0'500-- 
Diverse Unkosten |Spesen fr. _5'100.-- 
Total Ausgaben fr. 194'200.-- A94'200.- - 

3. Mehrausgaben Te, A700, -- 

Wir daukeu Euch allen fur die rosseungi @ Unterstiatzung, vor allem 

auch im Namen der wolfe und "PFader &isie der Führerinnen und 

führer welche das Heim wiederum rege benützen. 
Nicht nur im Heim am Schwyzerstärnweg ‚Sondern auch auf der Kuti in 
Odlermundigen sowie dureh den Einbau giner zweckmässigen Küche 

In Bremgar hat der Heimverein im Rahmen seiner finanziellen Mög - 

L\ichkeiten den Maderbetrieb unlerstulzt. 

Terner sind Wir sei einiger Zeil mit nem eventuellen Heimbau ın 

Kehrsalz besch artiat. 

Damil wir auch in Zukunft die vielfältigen Aufgaben erfüllen 
können ‚bitten wir Euch, lem Himverein als Mitglied beizutreten . 

Die Bescheidenen Hitaliederbeträge sind zur leit auf Fr.20.- pro 

Jahr angesetzt oder “Fr. A50.- einmalig (Lebenslänglich ). 

u; Le 



Sparta 
Säalu 2dme! 

Wenn aın Führer Seine Einheit mitreissen und anspornen will, so muss 
gr bereit Sein, vorauszugehen und auch unaugenehme Dinge auf sich 

zu nehmen. Gewis geht die Ausbildung vor und neben der Tfadi 
noch andere -Iobbies zu pflegen mag eine willkommene Rbwechs- 

hung sein, aber man wollte immer spüren, dass em Tühreı Ur seine 
Einheit unol seine Ableilung*übrig hat und Jür sie ola 151. lu ler Pfacfi 
ibl &s keine "Allortoren, welche ihre Untergebenen herumkomandlıesen 

und ihre Auldigun en entgegennehmen Genauso wie es ofeshalb 

bereils dem -illerudleler cin Nnliegen Sein sollte , seinen unerfahre- 
nen Kameraden unter die Arme zu greifen, sind wir Rbteilungs - 
und Siufenleiter bestrebt, auf unsere Tüuhrer Innen einzugehen und 
insbesondere bei der Vorbereitung bevorstehendfer Anlässe auf ihre 
Wünsche Rücksicht A nehmen. 
* Etwas Zeit (Sorry die Unterlassuug , Reol ) R 

Der bestand ver Meuleu hat unler dien leizten Übertritten empfind - 

ih aeliten und wird in wenigen Wochen erneut bedenkuch schrumpfen, 

weshalb wir auf eine Riesenmenge Neulinge augewiesen sein werden. 

Rei so vielen Alternativen ist es nicht Binfach, Pfadfinder zu wer - 
ben, Weshalb eine umfaugreiche Werbeaktion zur Durchführung 
ansteht. | 

Dem traditionellen Rahmen dier Übeririffe fehlte es Jahr für Jahr wieder au 

Glanz und frierlichkeit. Um diesem bisher immer viel u kurzen -lohepunkt de, 

Wolfs- und Paderkarnere etwas menr Zeil zuzugestehen wird nun in diesem 
Trühliug gin erstes Mal ein Übertriltswocherende organisiert. Die de 

sieht vor, dass der Übertrefende Wol f vor dem Grosserejan is Gelegen - 

heil orhalt, den Pfaderbetrieb im beisein s@iner Kameraden Und bE- 

kauuten Führer luneu beschnuppern zu köhuen ‚den bberlritt inteusiver 
erlebt, gerade auch die Venner und Jungvenne einen Einblick in den 

Wolfsbeirieb gewinnen und sehen, was ein Wolf bereits kaun (Und was 
er scher bereit ist zu lernen. € gibt viel zu tum. Ich bin für die Av- 

bei! aler dankbar und wünsche mir, dass die erstrebten Ziele auch 

erreicht werden. Daniet Hug 7. . Jupiterstr. 27/1564, 3015 Bern 
dp 7 efon : 32.31 97 



Tuareg 
Liebe Eltern ‚Roues Pfader und Wolfe 
wiecer enmal darf ich Sie im Kreis unserer geschützten 
Leser willkomrren heissen. 
Der Frühling brictHt an und mit ihm die Zeit des 
Verobschiedens und GES BZEUSENS von Alten und reuen 

Runen und WF'S, von Wölfen die oder werden ‚von 
Piodern die Rover werden ‚und natUrlich von massenhaft 
unternehmungslustigen kraben und Modichen ‚die an der 
Werbeubung er Fa ferien 2Uu Uns stossen werden. 

Das verga re Jahr war für viele dns letzte als aktive 
führer U WI. "nn Wolf Semi , Delphin Chrübu , Merlin 

urd Hecht haben ihr Amt schon abgelegt. Pnaona,, Simba 
und Si beriten sich ebenfalls auf eine WOIrSIOSe. lebens - 
nase var. Ihnen allen dankt die Abteilung von Herzen {Ur 
ch ELDER einsTIz ‚durch den die Targy zu mancher 

hr} wurden. wie das => ist bei Prodern , 

zu die re nicht ganz warm Honzont verschiinden 

sondem ab und au Tals Tata Morgana ?)als Rover in 
Erscheind treten. 
Tot der üielen Abschiede ist Cie Abteilung nach nicht 
{ührerlas geworden. während bei den fadern alte Jekannte 
wie Tiboo und Vipo die 44. ZUGSZUR I ın die Hard rahmen 

und Quick (Abt. Inka) als Schnu "rRerführer beim 12. sw 
mithilft ‚konnten wir bei den Ba- len Smili und 

SiGnee's Silvestra hi. rg Auf beide pass+ der beliekte 
Name. " die Neue" nicht mehr so gan2. Deshalb mächlen wair 

arı dieser Stelle den Titel wieder einmal feilbieten .. 
(Lies : Wer hot eine Schwester, Freundin , Betannte  Qousine 
Tante oder sonst jemanden , die gerne "UF Werdien möchte?) 

Nun aber noch einmal zurück 2um winter Und ze 

kommen alle die syyönen und lustigen Erinneu 

an das Führer- und Aover Skilager der Ableilung. 



Im Nabel- Kurort GstOool liessen wir ums für ein paar Tage 
im Ötlichsten Luftschutkeller Europas nieder. wern daS 
scifähnren zu nass ‚au kalt oder zu aufregend war (Tina 
Turner , Folonsky USW.) , gstaadete (= Schaufenster 

cken , Leute und Telamänlel beuwurdern und Ähnliches) 
r bodele. im Hollenkad. Anerds trafen wir uns jedoch 
Irnössig , um uns im " im ineile weilen" au üben cder 

mittels würfl Und geschictter Alchkt cas SSwjetsche 
Schicksal im Kremispiel au: beeinflussen. Die tmodliinonelle 
Alt - Jans- Fockelabführt verhalf uns allen au einem 
+ollen Erlebnis und SilveStra ausserdem zu ihrern Nomen. 
Mit SChämpis und einem guten Dessert tutschten woir 
dann ins Neue JAahr- und Ca sind wit nun - bereit auı 

neLen Tüten. 
Diese liessen und lassen nicht auf sich warten. Die 
Elternabende der Zuge und Heuren gingen floHt über 
die Heimszaalbühne , Stategien Für die Neulingswerbung 
werden ausgereck+ umd mancher Tuührer hat den 

Rucksack Gn gepackt um sich seiber in einem 
Fuhrerkürs weiterbilden au: lassen oder in einem 
Exerkurs die Mfodeer In die Geheimnisse des kartenlesens 
EINZULKINEN. 
Mit den Anschliessenden Bildern von der "Lare&g = Sandler = 
Rıeehr 00m 22. Febnuar auf dem Gurten schliesst oler 
heurfige Bericht. 

Ich wwinsche allen schöne Ferien und verbleibe mit 
Targi - Sruss 



BOT 
u 

Eintumen u nicht Er | a A 

auch beim Tolsten ' 
Se/iehrer MiCht. 



12 .- Zugs- WI 
Am 4.Mürz 1987 solte sich der 12.219 um 8% Uhr 
in der Früh (Uuh so früech |) beim Postautobahnhof 
Bern mit kompleter SEi=WM Ausrüstung einfinden. Doch 
Fetrus Iat dem Ok der 12. -WM einen dicken mwoten 
Strich durch das ragamm gemacht. 
Auch der kKörreSporgent aus dem WM-Ort brachte 
schechte. Nochrichten rach 3em. 

- Und. schlechte Schneeverhätnisse — 
SO WOr das OK gezwungen den WM-Teilnenhmen 
mitzuteilen , die. Durchtuhtung diieses AnloSS&S 
unmaglich sei. 
wir möchten alle Teilnehmer auf die nachste Alpine 
SEI-WH aes 42.2195 Zu vertrösten. 

Mit Pfodergrüssen und einem 
Hip Hip Ju Ra 

GUCK 
Doniel Glauser 

( Quick ? Noch nie gerört. - Neue. Kührerschaft beim 
7 12.29.) 



Jnka 
Das Chlausen - Druiden - Weekend war, wie. im 

letzten Flieko angekündet wurde , ssieklich super, 
huper ur 
De Nacht im . RE von Somstaz auf 

Sonnta Ten ba von den +ührern nur nebensachlich 
zum S ebraucht. 
wear er e RR ES Hansster umaustimmen , 
er Amt Br De eisiorulher, Fam: Kings a. 

es nie. Tu das mt aus ver 

leiter ne mehr weiter aus ee De ben 

dieser Nocht UA ie klar, Lör Heckike NDenttı 

konnten wir Ro ce ||\ be: ee Das Ant Jles Als 

wurde. selon schwiernel 

Hier Bi ch nun und versuche als Al mein Bestes 

ZU tun. Die meis et ie kennen mich sicher 

Schon, aber vielleicht soUlE ich dseh noch schnell... 
Ich Fe ee Beartrıce Jordlı | ae bin ıch anı 
rerbar 2 in Zebb len ihn ın,. 

loube., dass schon bald die ersten Kunzein zu sehen 

Sind BE, FL ZU sen st bekanntlich nicht sehr 

erho LEam. 
Meinen placdlerischen Wer n nahm ich AIT2 als Pleollinderin 
beim Raretrupp unter die tÜsse.. im re ern ag (9272, 
also fo Jahre später, wurole el, wieder pladerısch Tele 
Bei der Heute isch m ich ale ra Wolfs en - 

leiıterin g ich weiter Unol endete UN Abschluss bei der 

Hash Bali -Tächit ueiacher ala CF) 
Ich heve mich auf olie Tusammenarbe.ıt mit den Eltem 
undl hole os blelix, Koyce und Kols mir dabeı heiten. 

Mit Inka — Grossen 

ur 
Beatrice Jordt: 

u 



SchnenweeR 
Für alle dabeiwmewesenen ısl es klar. Aber damit es wirklich alle wissen 

(auch die, welche etwas „ besseres " Joshatten ...): Das Tührer/Rover- 

weekend NA in Zee Ask « hatte EINS WEGEN. 
2 ge aufg elegle Gäste, 

eisierh ap und dfis- 
kret agierendes OK. 

-Sos! dber sich hin- 

arewachsence 

Küchencrew. 

- In traumhafter 
Gegend und 

- sirahlendlem lVeleı 

(Den Nebel uber - 
liessen wir den Unlei- 

landlern ... ). 

In Trybourg slaunten bereils die ersten Passanten: : olenn wer hat schon ine 

guigelaune Rindviehherde misam! Misi und dazugenorenden Torschern 

aus einem 2-Kl. SBB-Wagen steigen sehen ?' Die Kuktreiber gleuenen 

olfe bunte Herde Sicher durch den Bahnhaf ın 

ihren ersten Färich .-lier erleiote die gute laune 

bei mehreren Rindviechern den asien Höhep unkdt: 

In einem festauran! enldecklen sie eine Sicht Knarkı 

Mit Namen versehen 
(£uhnigunde ,?o - 
samuhndle ı.. Jdurt- 

Jen sich alle ın der 
Geschäflstrasse in 
Einem Tololauf umsehen, 

| die letzten kaufe zu KEN en und Infor - 

| mottionen Zu sammeln ‚um die Zeit aut de: 

Paper e Chue Sduwiss 7 Blo gut zu oassleker. 
Über den Ripaufzug braucht es wenige Worle: alle kamen glucklich in 

Sunrewuyl an, Dass die gefährichen Kühe am tritischen Stellen ange - 

sei wurden, ist wohl Ri klar.. 



Nach Riplerzueri, Kuhwalldes Jahres Und diem 
Samstigjass gab 25 zum Znacht £ine beliebig‘ 
grosse Torlion Rllpkeimagronen (Belli Bassı xt 

e wollen sich auch noch nach dem Aueich- 
u 

alle vorhandenen LiecdlerbuaechliS. Zwei; 
wurden 2zrsi kurz vor dem Zmorge fer 
Nach dem ausgiebigen Zmorge ging es 
ersi rech! volkstünlich los ‚aber da lassen 

(ir besser ein ige der vielen Bildes 

E53 

UF Widerkuege imene Jahr wider! > 

-%- 



m | be pl ge } 7 

% i len} 7 
Em 5 Koh ggelmgp 
BIER ARERTEE 
Ei ss ij a Fr y% 

K an , Da Fe LP ge eb > PLA =n > se “ee. a ER 

BMiIMmMmaiTS tion mei 07 

Erz Ar ki “. KM ze 2,08 Mi: ER de Bar u Ar Ge Su RR BE Re 
yo bern 

TEEN 

Adressänderung bile an: Pfadfinder Schwyzerstarn triedeckweg 4 300+ Bern AZ, 3000 Ber 

gesucht 

Koch / Kachin 

Pur A Woche vam 25. ja - I. Qugust 34 

ldir bieten: - gratis Kost und Logis 

- A Wwoche Aufenthalt im sonnigen 
Arssin 

- eanmol une an Schar Kinder 

UM Sich 

Six bhonnen Sich bei mic telefnısch melden 

M. Neimberg ‚Nerzoastr. 2| ‚sol Bern 

HH 83 Ile 


